
Gottesdienst am 10.06.2018 

 

Gott malt mit bunten Farben 

 

 

Instrumentalmusik 

 

Klangschale 

 

Begrüßung: 

 

Herzlich Willkommen zu diesem Gottesdienst heute Morgen.  

 

Gott lädt uns ein. 

Deshalb feiern wir diesen Familien- und Jubiläumsgottesdienst  

in seinem Namen und freuen uns, dass er bei uns ist. 

 

Das heutige Motto, und dieses Motto gilt für das ganze Jahr für die Arche, ist folgendes: 

„Gott spricht: ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 

 

Wer singt betet doppelt (Augustin), mit unserer Seele und mit unserer Stimme, wir singen das 

Lied „Quelle des Lebens“! 

 

Lied: Quelle des Lebens 

 

Singspiel: Gott malt mit bunten Farben 

  



Ansprache: 

 

Die Arche. Wisst ihr was das ist? 

Wir haben ja gerade davon viel gehört und erfahren. Aber wer weiß noch, dass eurer auch so 

Kindergarten heißt?   

Die Arche, ist ein sicherer Ort, in dem man sich wohlfühlt. Ein Ort auf den man sich verlassen 

kann. Wie hier bei euch im Kindergarten. Mit euren Begleiterinnen und Begleitern seid ihr in 

Sicherheit, und könnt gut wachsen, euch entwickeln. 

Aber, ich habe schon gehört, dass ein paar von euch die Arche verlassen müsst, oder? 

 

Als Noah die Arche verlassen sollte, was hat er gesehen? 

Ein Regebogen wie eine Brücke zwischen Himmel und Erde. Das sieht Noah, wenn er die Arche 

verlässt.  

Vielleicht könnt ihr diesen Zeichen, dieses Bild, als Erinnerung behalten.  

Wenn man die Arche verlassen muss, das heißt, dass man groß genug und selbstständig genug 

ist. Ihr habt so viel gelernt! Ich war sehr beeindruckt, zum Beispiel, als ihr euer Frühstück allein 

gegessen, das Wasser selber in euren Gläser eingeschenkt habt, ihr könnt so toll singen, so viel 

auswendig lernen! 

Jetzt seid ihr bald bereit die Arche zu verlassen. 

Aber ihr werdet immer mit der Arche verbunden sein. Der Regenbogen kann auch eure 

Erinnerung für die Arche sein. Eine Brücke, auch für die Eltern, zwischen der frühen Kindheit, 

die ersten Erinnerungen und den Rest des Lebens. Eine Brücke, über die wir immer wieder an 

der Quelle zurückkehren können.  

65-jähriges Jubiläum der Arche. Die Arche ist so alt wie eine Oma. Eine noch junge Oma, noch 

dynamisch, noch aktiv. Das zeichnet aber auch die Erfahrung, die Kompetenz. All das flößt mir 

Vertrauen ein.  

 

Ihr seid alle unterschiedlich, aber ihr seid vor allem alle einzigartig. Gott malt mit bunten 

Farben, und jeder und jede von uns hat seine oder ihre eigene Farbe, seine Besonderheit.  

Wie auf dem Regebogen: eine Vielfalt der Farben, um uns daran zu erinnern, dass Gott uns 

liebt, alle, mit unseren eigenen Farben. 

Gott hat uns mit bunten Farben gemalt. Das wollen wir jetzt singen. 

Amen. 

 

 

 

Gebet, Vater Unser 

 

Guter Gott, 

ich kann dich nicht sehen und nicht hören. 

Trotzdem hat alles, was ich sehe und höre, mit dir zu tun: 

die Blumen am Wege, der Gesang der Vögel, der Wind in den Bäumen, der Regenbogen, wenn 

es regnet und wenn gleichzeitig die Sonne auch scheint, das Lachen der Menschen, die Musik, 

die mich froh macht… 

Alles ist ein Zeichen von dir. 

Überall entdecke ich dich. 

Das macht mich glücklich und zufrieden, lieber Gott. 

Danke dafür. 

Und gemeinsam wollen wir mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat beten: 

 



Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 

 

Bekanntmachungen 

 

Ich bedanke mich für diesen Gottesdienst, und danke ganz herzlich euch, Kindern. 

Ihr habt alles so toll gemacht! Ich glaube, dass auch eure Eltern total begeistert sind. 

Danke an alle die Mitarbeiter(innen) der Arche, die sich stark für diesen Gottesdienst engagiert 

haben. 

Danke an Sie, dass Sie gekommen sind. 

 

Die Kollekte an Ausgang ist für die eigene Gemeinde bestimmt, bzw. für die Arbeit in der 

Arche. 

 

Lasst uns singen, Komm Herr, segne uns.  

 

Lied: Komm, Herr segne uns. 

 

Segen 

 

Instrumentalmusik zum Auszug 


